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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Philosophisches Wissen nutzen

Quantität hat ja die Bedeutung von Größe. Anders ausgedrückt könnte man auch
sagen, dass bei einer hohen Quantität irgendwie viel da ist. Für das Wort „viel“ 
verwendete man früher auch gern das Adjektiv „reich“ und baute es in 
Kombination mit dem, von dem viel da war, zu neuen Begriffen zusammen. 
z.B.: 
kinderreich – also viele Kinder
farbenreich – also viele Farben
zahlreich – einfach nur viel
reichhaltig – also viel von etwas da
Aber auch in zusammengesetzten Substantiven, wie Holzreichtum finden wir
den Begriff.
Das Adjektiv „reich“ für sich allein stehend, verbinden wir heute allerdings mit
etwas anderem; mit Geld! Wenn zu uns jemand sagt,  der ist  vielleicht reich,
dann denken wir neben der ursprünglichen  Bedeutung für viel, sofort an Geld. 
Reich bedeutet für uns heute einfach viel Geld. Fertig!
Und Reichtum für sich betrachtet, signalisiert uns, dass jemand über viel Geld
verfügt.
Warum ist das so?
Nun, das Geld besitzt gegenüber anderen Werten, wie, aus den oben genannten
Beispielen  heraus  gelöst,  Kinder,  Farben,  Gehalt  oder  Holz,  aber  auch
ausgeweitet  auf  alle  anderen  Dinge,  eine  besondere  Qualität.  Es  ist  die
uneingeschränkte Freiheit der Verwendbarkeit aller anderen Werte gegenüber.
Gegen Geld kann man alle anderen, für uns wichtigen Dinge leicht beschaffen.
Es ist lediglich eine Frage der Quantität, also der Menge des Geldes, das man
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bereit ist, für das begehrte Gut auszugeben. Und so verwundert es nicht, dass
sich im Umgang der Menschen untereinander Erkenntnisse verwurzelt haben,
die dem Geld diese außerordentliche Qualität eindrucksvoll bestätigen.
„Für Geld ist alles zu haben.“
„Es ist nur eine Frage des Preises.“
„Ein Unverkäuflich gibt es nicht.“
„Geld regiert die Welt.“
Wenn wir diese Erkenntnis verinnerlicht haben, brauchen wir nur noch darauf
zu achten, dass wir die Quantität des Geldes, über das wir verfügen, ständig
steigern.  Je  mehr  Geld  wir  besitzen  oder  auch  aus  der  Auflösung  von
Vermögenswerten verfügbar machen könnten, um so reicher erscheinen wir in
den  Augen  derer,  mit  denen  wir  Umgang  pflegen.  Denn  alle  betrachten
inzwischen  die  Verknüpfung  zwischen  dem  solitären  „reich“  mit  dem  die
besondere  Eigenschaft  der  unbeschränkten  Verwendbarkeit  des  Geldes  als
selbstverständlich. 
Wenn wir,  wie  im vorigen Kalenderblatt  beschrieben,  die  Qualität  des  Geld
Verdienens  für  uns  erreicht  haben,  ist  der  Umgang  mit  diesem der  nächste
wichtige Schritt in Richtung Reichtum. Das Geld ist das wichtigste Werkzeug,
mit dem wir zu arbeiten lernen müssen. Kurz, der Umgang mit unserem Geld ist
der Schlüssel zum Reichtum. Menschen, die das Werkzeug Geld nicht richtig
gebrauchen, können niemals reich werden. Wenn sie von sich behaupten, ich
kann mit Geld nicht umgehen, dann müssen sie es eben lernen. Sie müssen in
erster Linie dafür sorgen, dass es sich bei ihnen anhäuft. Tricks und Kniffe zum
Sparen, sind mannigfaltig in den Kalenderblättern zu finden. Tagg: Sparen und
schon liefert die Suchmaschine die entsprechenden Beiträge. Sparen kann durch
Abwechslung  interessant  gestaltet  werden  und  mit  Sicht  auf  den  ständig
wachsenden Geldberg, ist das garantiert überhaupt nicht mehr langweilig.
Was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist das Verwenden des Geldes zum Zwecke
des  Konsums.  Dann  nämlich  geben  wir  das  Werkzeug  aus  der  Hand.  Der
Konsum zum Zwecke  des  Genusses,  beendet  sofort  und unwiderruflich  den
Prozess des reich  Werdens  und die  Arbeit  von Monaten oder  Jahren ist  mit
einem Schlage beendet.
Wenn es uns aber gelingt, unsere Genusssucht nicht auf die Dinge, sondern auf
das  Geld  selbst  zu  konzentrieren,  wird  der  Schmerz,  der  in  uns  durch  die
Weggabe des Geldes ausgelöst wird, größer sein,  als der,  den wir durch den
Verzicht auf den Genuss der Dinge erleiden.
Wenn wir  so empfinden,  dann müssen wir  automatisch reich werden.  Unser
Geldberg  wird  dabei  ständig  größer  und  größer  und mit  ihm wachsen  auch
unsere Möglichkeiten. Allein der Gedanke daran, mit dem Geld, wegen seiner
herausragenden Eigenschaft der uneingeschränkten Verwendbarkeit, etwas tun
zu können,  ohne es wirklich zu tun,  gibt  uns ein  Gefühl  von Überlegenheit
anderen gegenüber und uneingeschränkter Freiheit. Wir fühlen uns reich!
So empfinden das aber auch andere. Und somit wirken wir auf diese nicht nur



durch das, was wir tun, sondern weit darüber hinaus, auch durch das, was wir
mit unserem Geld tun könnten.
Mit diesem Verhaltens dem Gelde gegenüber und dem Genuss der Erweiterung
unserer Möglichkeit, anstelle des Genusses der Wirklichkeit, befinden wir uns
auf einem Weg, der in die Unendlichkeit führt und über den ständig wachsenden
Geldberg unsere Möglichkeiten beständig vergrößern.
Die besondere Qualität des Geldes allen anderen Dingen gegenüber und seine
durch unser Tun ständig wachsende Quantität begründen das, was wir und die
meisten anderen unter Reichtum verstehen.
Reichtum  verschafft  Freiheit,  die  wir  zu  gegebener  Zeit  voll  genießen  und
ausleben können. Der Weg dorthin ist beschrieben. Wenn du es willst, kannst du
genau diesen Weg gehen. 
Mit Blick auf mein eigenes Leben kann ich zufrieden sagen, dass es sich lohnt,
unabhängig, frei und sorglos auf das zu schauen, was sich in der Welt tut oder
nicht tut.
Einen schönen Tag noch, wünschen dir 

                                 deine Kalenderblätter.


